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Die neuzeitige gitarriftifhe Bewegung,
ihre Entwiklung

Von

und Gegenwart.

Profeſſor Franz Klinger,

Reichenberg.

(Scluß.)

Lenken wir damit nochmals unſere Blie zurück naß München, ſo
finden wir dort alle jene Bedingungen vorhanden, die zur kräftigen Ge=
fundung der neuzeitigen Gitarriftif zu führen vermögen: Die Klärung der
Anſichten über die reine Liedbegleitung und Jnſtrumentalmuſik der Gitarre,
die zur Zeit beiten Vertreter und Lehrer in muſikaliſch und künſtleriſcher
Hinſicht und ſchließlich Die wohl reihfte Auswahl von Werfen der alten
(3. T. ſogar ſchon vergriffenen) klaſſiſchen und die beſten Anfänge der neudeutſchen gitarriſtiſchen Literatur. Da dieſe Tatſachen Fernſtehenden, ſelbſt
Gitarriſten zum großen Teile noh unbekannt ſind, erſcheint e3 unbedingt
nötig, eingehender darüber zu ſprechen; denn in ihnen ſpiegelt fich gleichſam nicht nur der gegenwärtige Stand der ganzen Bewegung, ſondern ſie
laffen auch die fihere Gewähr für eine gefeſtigte zukünftige Entwicklung
derſelben klar erkennen.
Wenden wir un3 zunächſt dem Liede zur Gitarre zu, ſo finden wir,
daß dieſe Richtung heute ſchon in der weiten Öffentlichkeit bekannt iſt.
Die muſikaliſ<e Entwicklung leitete aber erſt mit dem deutſchen BolkSsliede

ein und
Dieſe

das danken wir Heinrich Scherrer in München.
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zu weit führen die ein Blatt für fih füllende Bedeutung diefeg Mannes
im Rahmen der vorliegenden Ausführungen voll zu würdigen. Die Tiefe
ſeiner Überzeugung glauben wir aber am beſten durch feine eigenen Worte
wiederzugeben, mit denen er ſchon gelegentlich der Gründung der „GitarriſtiIchen Bereinigung“ al8 damals no< Unbekannter von dem beſcheidenen
Plaße eines Nebentiſche8 aus in den Gang der Beratungen nachhaltend
eingriff: „I< bin Muſiker von Beruf, intereſſiere mich ſehr für die Be=
ſtrebungen der Herren und könnte vielleiht auch einige Gedanken zum
guten Gelingen der ſchönen Sache beitragen.
Wir käme eS vor allem
darauf an, auf der Gitarre nur gute, edle und reine Muſik zu machen.
Die Gitarre ift ein fo vollfommenes Inſtrument, daß dies durchaus möglich
wäre und die Reinheit des harmoniſchen Satzes bei allen Kompoſitionen
lücenlo3 durchgeführt werden fann.
Schlechtes gegen die feſtſtehenden
Regeln der Muſikgeſeze gröblich verſtoßende8 Gitarreſpiel wäre meines
Erachtens dieſes feinen, in ſeinen eigenartigen AuSdruck3möglichkeiten faſt
unerſchöpflichen Inſtrumentes geradezu unwürdig. Wenn die Gitarre und
mit ihr auch das faſt entſ<hlafene Volkslied wirklich wieder zu neuem Leben
erweckt und zu voller Blüte entfaltet werden ſollen, dann bildet die erſte
VorauSſetzung hiezu eine ſtreng muſikaliſche Grundlage, ohne die alle Be=
mühungen von vornherein: zur Ergebnißlofigfeit verurteilt wären.‘*) Was
Scherrer in dieſem Sinne ſpäter und bis heute geſchaffen, wird mit der Literatur
des Bolksliedes und der wiedererweckten Lautenmuſik allzeit innigſt verknüpft
bleiben. Sein beſter Bertreter und Verkünder iſt ſein Schüler Robert Kothe.
Dieſer in allen deutſchen Landen viel und gern gehörte Sänger gab uns
auch eine Neufchöpfung in feinen eigenen, ganz im Stile de3 alten BolkSliede3 gehaltenen Vertonungen. Er fand darin manden, wenn auch nicht
immer fo glüklichen Nachahmer. Leider aber hat Rothe ſpäter die Bahnen
feine3 Lehrer3 verlaſſen und ſich in neueſter Zeit in eine muſikaliſche Ent=
wicklung verirrt, die auf dieſem ſeinen ureigenem Boden unſeres Erachtens

die Grenzen bereits weit überſchritten hat. Ob und inwieweit er aber damit

auf das neueſte Gebiet da3 reine Kunſtlied zur Gitarre, hinüberleitete,
wäre vielleicht der Unterſuchung wert. Jedenfalls iſt dieſer Schritt mit
gutem Erfolge gefchehen, und die Anfänge einer derartigen Literatur, vertreten durh Hannes Ruh, Rolf Rueff, Sepp Summer, Fgnaz Ziegler
und andere, berechtigen nicht nur zu den beſten Hoffnungen, ſondern laſſen
die Gitarre vor allem auch hier vollberechtigt erſcheinen.
Die ſchon in Scherrers8 Liedbegleitungen und Spielmuſik begründete,
noch mehr aber durch das auffommende Kunſtlied zur Notwendigkeit ge=
wordene Vertiefung in die mufifalifhe und damit auch technifche Behandlung der Gitarre hat der rein inſtrumentalen Richtung immer mehr den
Boden geebnet.
Au
hier hat die „GitarriſtiſMe Bereinigung“ auf der
alten klaſſiſchen Literatur fußend die neuen Bahnen gewieſen und betreten.
Die Fähigkeiten ihrer eigenen Witglieder, ſowie ihre Beziehungen ermög=

lichten

e8 ihr, der Tatjache

zum

Durc<hbruche

zu verhelfen,

daß

ſich die

Gitarre als ſelbſtändiges Jnſtrument durchaus nicht beſcheiden zurückziehen
müſſe. Außer den glänzenden Darbietungen auf den Gitarriſtentagen vermittelte ſie ſpäter die Beranſtaltung eigener Gitarrekonzerte, unter denen
*) Siehe Karl Kern,

a. a. O. (Gitarrefreund, 6. Heft 1919),

-
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insSbeſondere die de8 Jtaliener8 Mozzani und de8 Spanier3 Miguel Llobet

allgemeine und ungeteilte Bewunderung und Anerkennung erlangten.
Aber auch in Deutſchland haben wir ebenbürtige Anwälte, unter denen
vor allen Heinrich Albert, Friz Wühlhölzl, Willi Meyer-Pauſeliu8, Friß
Wörſching, die Geſchwiſter Gropp u. a. zu nennen ſind. Ganz beſonders
aber müſſen wir erſteren geradezu als Schrittmacher der neuklaſſiſchen
Gitarriftif bezeichnen. Albert, der Muſiker von Beruf iſt, hat ſeine Arbeit3fraft der Gitarre in jeder Hinficht gewidmet und die „Gitarriftiiche Vereinigung“ bot ihm dazu ein reiches, lebenskräftiges Feld. In den Reihen
ihrer Witglieder fand er nicht nur die nötige Begeiſterung, ſondern vor
allem auch die technifchen VBorausfegungen und Fähigkeiten, die ſich ſeiner
muſikaliſchen Führung werktätig an die Seite ſtellten. Ul8 beſonderes Bei=
ſpiel dafür ſei die Schaffung des heute in Deutſchland weit bekannten
Münchener Gitarrequartett3 erwähnt, in welchem wir gleichzeitig eine ganz
neue Art der Jnſtrumentalmuſik erblicken müſſen, die ſelbſt der alten Gitarremuſik unbekannt zu ſein ſchien. Die Anregung dazu kam von Fritz Buek,
der ſchon mit Kammermuſiker Ritter das erſte Quartett gründete, die muſikaliſche Leitung übernahm dann Heinrich Albert unter Teilnahme von Dr.
Hermann Rentſ< und Karl Kern. Dieſe Herren begannen ihre Verſuche
zunächſt mit vier gleichgeſtimmten Prim-Gitarren, Jahen jedoch bald ein,
daß auf dieſem Wege nicht jene Tonwirkung zu erzielen war, die ein
muſikaliſc<e3 Ohr hätte befriedigen können. Wan erſetzte daher die erſte
und zweite Stimme durch je eine ſogenannte Ter3=Gitarre, die um eine
kleine Terz höher al8 die Primgitarre geſtimmt iſt. Damit wurde wohl
eine günſtigere Klangwirkung nach oben erreicht, doM fehlte dem Geſamt=
eindru> noch immer die Erweiterung in die Tiefe. Die ſchließliche Löſung
führte Dr. Rentſch herbei, der nach eigenen Ungaben ein neues Jnſtrument,
die Quint-Baſſo-Gitarre bauen ließ in einer um eine Quinte tieferen
Stimmung als die Primgitarre.
Hatten
- dieſe Berſuche allein ſchon faſt
zwei Jahre in Anſpruch genommen, ſo ergaben ſich noh größere Schwierig
keiten in der Beſchaffung der nötigen Literatur, da für eine derartige neue
Quartettbefegung nicht3 vorhanden war. Man mußte ſich zunächſt mit Umſchreibungen und Zuſammenſtellungen begnügen, bis Albert ſelbſt in die
Breſche ſprang und eigene Quartette ſchrieb, die auch einen ganz neuen
Stil daritellten.*) Sm gleicher Weife danken wir ihm aber auch andere
Schöpfungen für die Gitarre, Sowie zahlreiche Neubearbeitungen der beſten
Werke der alten Klaſſiker.
Während das Lied zur Gitarre noh in der jüngeren Bergangenheit
an Namen wie Scubert, Weber und anderen anknüpfend auch in der
neueren Zeit. eine gewiſſe Eigen=-Literatur beſitzt, ſteht die inſtrumentale
Richtung der Gitarre im Vergleiche noch etwas verwaiſt da. Dieſe Tatſache iſt begründet einerfeit3 in der gejchichtlichen Entwicklung, andererjeit3 aber, und daß fcheint ung der ſpringende Punkt zu fein, in dem zur
Zeit noch beftehenden Mangel an guten Gitarrefpielern in den breiten
Schichten; denn ernſte oder gar klaſſiſche Wuſik auf der Gitarre, auc wenn ſie
ſich auf das für dieÖffentlichkeit noch zuläſſige Windeſtmaß tehniſc<hen Können8
- *) Vgl. den aus der Zeitſchr.
„Die Muſik“ (Verlag Schuſter & Leffler,
„Gitarrefreund“ 1914 Heft 1 wiedergegebenen Artikel von Luſch Riegler.

Berlin)

im

Een EE
beſchränkt,

erfordert immerhin

einen Spieler,

der dieſem Inſtrumente

mehr Fleiß und AuS8dauer entgegenbringen muß,

weit

als man nach den zwar

ganz irrigen, aber ſcheinbar als Überlieferung geltenden Auffaſſungen glaubt
hier anwenden zu müſſen. Wan iſt in dieſer Hinſicht recht beſcheiden und
widmet ſeine Mühe, wenn ſchon, lieber der Erlernung des Klavierſpieles
zu. Jufolgedeſſen kommt ein Verleger noh ſo guter Gitarremuſik nicht auf
ſeine Koſten und läßt daher für gewöhnlich die Hand davon. Wenn wir
auch Anfänge einer neuzeitigen Eigenliteratur haben, fo find dieje noch
verhältnismäßig gering.
Auf dem Gebiete der reinen Meuflaffif aber
dürfte zur Zeit vielleicht nur der Spanier Tarrega allein ernſtlich in Betrat kommen, der durch ſeine Werke einen neuen Stil geſchaffen bat,
der der Eigenart der Gitarre wunderbar angepaßt iſt. In Deutſchland hat
Heinrich Albert durc ſeinen „Modernen Lehrgang des künſtleriſchen Gitarreſpiel8“ (Verlag „Gitarrefreund“, Wünchen) ein Werk geſchaffen, das al3
ein pädagogifhes Meifterwerf bezeichnet werden muß und in vier nicht zu

umfangreichen

und

in ſih

abgeſchloſſenen

Teilen

(„Das

VolkSlied

zur

Gitarre“, „Da8 moderne Gitarrelied“, „Die Gitarre als Soloinſtrument“
und „Da3 virtuofe Gitarrefpiel“) von den Anfangsgründen big zur Fünftleriſch vollendeten Beherrſchung des Inſtrumentes führt.
Wenn wir alſo heute in der Gitarriſtik auf einem Standpunkte an=
gelangt ſind, der eine geſicherte und geſunde Grundlage für eine gedeihliche
Weiterentwicklung der Gitarremuſik verbürgt, ſo danken wir das, wie wir
geſehen haben, in erſter Reihe der „Gitarriſtiſchen Vereinigung“ in München.
Sie war e3, die der nach dem Wiedererſheinen dieſes Jnſtrumentes in

der Öffentlichkeit einfegenden

und

einer bedenklichen Entartung zuſteuern-

den Bewegung Halt gebot und mit ihren Getreuen in mühevoller und opferfreudiger Arbeit dem mißachteten Kinde ihrer Liebe die wohlverdiente Anerfennung wiedergewann. .No aber iſt ſo manches ſcheinbar zu tief ein
gewurzelte Vorurteil zu beſeitigen, noh iſt das Muſikverſtändnis der breiten
Menge durc eine vielleicht zu einſeitige Erziehung auf eine Richtung ein-

geſtellt,

die der Gitarre

in ihrer Eigenart

nicht zu folgen vermag.

Und

wir möchten hier faſt ſagen zu ihrem Heile, wenn wir manche der neueſten
Errungenſchaften in der Muſik mit geſundem Verſtande und Herzen prüfen.
Wie aber jede Überſpannung in einer Kunſtrichtung einen Rücſchlag be-

wirft, jo wohl auch hier; denn verſchiedene Anzeichen einer gewiſſen ÜberSättigung

weit,

dann

machen

wird

fih

auch

leben wieder erhalten.

jchon allenthalben

bemerkvar.

Sind

wir einmal ſo

die Gitarre den ihr gebührenden Platz im Muſik-

Dazu

aber iſt eine Vorausſetßzung

unerbittliche Not-

wendigkeit: die Gitarre muß unſerem neuzeitlichen Muſikempfinden gerecht
werden, und daß ſie das im Rahmen ihrer Eigenart vermag, iſt heute
bereits erwieſen.
Bei aller Wertſhäßzung der alten Gitarreliteratur müſſen wir offen
geſtehen, daß vieles von damal3 unſerem heutigen Geſ<hmac> nicht mehr
entſpricht, und wir müßten e8 auc< nur als trauriges Zeichen unſerer
muſikaliſchen Entwicklung bezeichnen, wenn dem ander8 wäre. Nun aber
hat die Gitarre dieſe neuzeitige Wandlung nicht mitgemacht, ihr Berfall
hatte, wenigſtens in der Öffentlichkeit, einen Stillſtand herbeigeführt und

fo jeßte fie ziemlich unvermittelt dort wieder ein, wo fie vor ungefähr zwei
Menjhenaltern ſtand. E38 muß alſo erſt eine neue gitarriſtiſche Zeit ent=

Be:
ſtehen,

und

dazu müſſen

Werke

im

RR
neuzeitlichen

Stile geſchrieben aber

auch der Öffentlichkeit auf breiter Grundlage geboten werden. Demgegenüber jedoch findet in Gitarriftenfreifen der Ruf nach Pflege der Hausmufif
vielfach immer größeren Widerhall, und gar oft will es unS ſcheinen, als

ob dabei eine gewiſſe ſtille Entſagung

mit hineinklänge.

Das

allerdings

würdige

Vertreter

wäre verfehlt. Nicht im entſagenden, ſondern im zielbewußten Sinne wollen
wir dieſen Gedanken faſſen, in dem wir die HauSmuſik betrachten als vor
bereitende Pflegeſtätte der Gitarre zur muſikaliſchen und techniſchen Reife

für die Öffentlichkeit.

Schaffen

wir auf dieſem Wege

des Inſtrumentes, die dann vom Konzertboden aus anregend und belebend
für die Gitarremuſik zu wirken vermögen, ſo werden ſich gewiß, wie heute
ſhon in Spanien, auch in Deutſchland anerkannte Muſiker der Gitarre
nicht mehr ganz verſchließen und mit ihrer Künſtlerſchaft beitragen zu dem
fhönen Gebäude, für das jo wertvolle Grundſteine gelegt worden ſind.
Möge Ddiefer ſchöne Traum eines begeiſterten deutſchen Gitarriſtenherzens8

ſich zur Wirklichkeit entfalten.

Bemerkungen

Von

und Gedanken
Tempel,

Münden.

über Sor.

(Fortſetzung.)

3
Eine jahrhundertalte Erfenntniß ſagt un8, nur dann ſei ein Kunſtwerk in ſeinem innerſten Weſen recht zu begreifen, wenn man bei ſeinem
Anſchauen den Menſchen, der eS ſchuf, ſein Leben und ſeine Umwelt nicht
vergißt. Die äußeren beeinfluſſenden Umſtände: die Welt, in der ſich das
' Leben abſpielt, die völkiſchen, religiöſen, geſellſchaftlichen, geiſtigen Bindun=
gen, perſönliche Erlebniſſe und Scifale ſind für das Erfaſſen des inneren
Lebens de8 Werke38 nicht ſo ſehr beachten3wert; denn ihre Geſamtheit
wirft ſich zwar in entſcheidender Weiſe, aber in au8geprägt äußeren Werk=
malen. am Kunſtwerk aus: in der Form der Darſtellung, in der Art der
fahlichen Ausführung, in all dem, wa3 al3 Stil gemeinfam einem Zeitalter oder einer Volf3gemeinfchaft angehört.
Anziehender aber als die
Kenntnis Ddiefer den Stil bedingenden Kräfte und für das Begreifen des
Innerweſentlihen bedeutungsvoller iſt e8, zu verfolgen, in welcher Weiſe
die äußeren Gegebenheiten auf den Menſc<en wirken, wie er ſich unbewußt
zu ihnen ſtellt, wie er ſie in ſich aufnimmt und bewußt überwindet, wie er

etwa Freundſchaft, Liebe, Schmerz, Trauer er= und durchlebt.

Dieſe inneren

Kräfte, für die Außenwelt nur wahrnehmbar da, wo ſie, in Taten und
Werken, aus den verborgenen Tiefen der Seele herauSstreten in daS helle
Licht der gegenſtändlichen Welt, ſind frei, gelöſt von der ſinnenhaften Wirk=
lichfeit, unbeeinflußbar dur< äußeres Erleben, dieſes vielmehr nach ihrem
Sinne umformend, und entſc<heidendſt für das, was wir unter dem Begriff
des Künſtlertums verſtehen. Wie man ſie immer nennen mag: dunkler
Drang, innere Stimme, feelifher Zwang —, fie find mit Worten nicht zu
beſchreiben, für den Verſtand unfaßbar, nur eigenem Erlebnis zugänglich.
Al8 Charakter ſteht uns ihr erdgebundene3 Abbild vot Augen; mit
allen Gedanken, mit jeder Tat ſind ſie unlöSbar verbunden; ſo iſt das

;

;4
2
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Werk

daS klare Spiegelbild de8 Wenſchen ſelbſt.

Sie ſprechen aus ihm

als jener nicht zu nennender, nur zu empfindender, in Bann zwingender
Geiſt, der in untrüglicher Weiſe da8 Kunſtwerk von dem Werke bloßen
handwerklichen Können3 trennt.
Welches Bild haben wir nun von dem Menſchen und Künſtler Sor?

Wir wiſſen nicht gerade viel von ſeinen perſönlihen Erlebniſſen, doch die

wenigen verbürgten Nachrichten können un38 wenn au keine ſcharf um=
riſſene, ſo doch eine in ihrer Allgemeinheit wohl zutreffende Vorſtellung
von feiner Wefensart geben. Eine ganz urſprüngliche Begabung für die
Muſik war ihm geſchenkt.
Wie ſchon der Fünfjährige auf ſeine3 Baters
Gitarre, die er natürlich noch gar nicht recht zu halten wußte, herumklimperte;
wie er ſich, etwas älter geworden, eine eigene Notenſchrift erfand, die er
in der erſten Zeit des Muſikunterrichte3 hartnäckig gegen die gebräuchlichen
fünf Linien verteidigte; wie er, noch fpäter, ſeine Witſchüler im Kloſter
Monſerrat im. Muſikunterricht ſchnell überholte; wie er dann mit ſiebzehn
Jahren, eben aus dem Kloſter entlaſſen und ohne weltliche Muſik viel
kennen gelernt zu haben, da8 Buch zu einer Oper vertonte, die dann auch
aufgeführt wurde: DaS zeugt von einer ſo ſtarken muſikaliſchen Naturanlage,
daß man hoffen konnte, ſein Name werde einſt wie der ſeines Leitſternes
Mozart die Jahrhunderte überdauern.
Dod) die ſpätere Zeit hielt nicht,
was3 die Jugend verſprach. Er war nicht ſtark, nicht in ſich gefeſtigt genug,
um Die fünftlerifhe Sendung, die ihm vielleicht zugeteilt war, ganz zu erfüllen. Er zweifelte an ſich ſelber und ließ ſich erſt von anderen wieder
dazu beſtimmen, ſich ganz der Muſik zu widmen.
Dieſes unentſchloſſene
Schwanfen fcheint ein Grundzug feines Charafter3 zu ſein; unſtet, launiſch,
fo nennen ihn feine Freunde, und fo jagen e8 uns auch viele Begebenheiten ſeine Lebens. Dabei aber doch freundlich, liebenswürdig, Ihalfhaft
und oft zu gutmütigem Spott aufgelegt.
Überhaupt war er wenig ernſt
veranlagt; von dem, wa2 wir Deutſche unter Romantik verſtehen, lag etwas
in ſeinem Blute.
Damit ſoll aber nicht geſagt ſein, daß er oberflächlich
war, nein, keine8wegs. Ein Ziel, das er ſich vorgenommen hatte, verfolgte
er lange, bald griff er e3 fo, bald wieder auf andere Weiſe an. WaZ2heute in London nicht glückte, da38 gelang vielleicht morgen in Pari8; und
wenn e3 da nicht3 mehr zu tun gab, dann auf nad) Moskau!
Go trieb
e3 ihn überall umher und überall, wo er hinkam, fand er begeiſterte Auf=
nahme, die nicht nur ſeinem unübertrefflihen. Gitarreſpiel, ſondern auch
ſeinem gefälligen Weſen zuzuſchreiben iſt.
Güte ſcheint ein zweiter ganz
au8geprägter Charakterzug von ihm geweſen zu ſein. Viele, viele Einzelheiten, die das bekräftigen, könnte man hier anführen. So war einſt Legnani
nach mehrjähriger Abweſenheit nach Paris gekommen und wollte ſich wieder
mit einem Konzert einführen. Der Tag war ſchon feſtgeſetzt, alles vorbereitet,
da hatte Legnani kurz vorher das Mißgeſchi>, beim Ausſteigen aus einer
Droſchke ſo unglüklic<? zu fallen, daß er den Arm brach. Sor hörte davon,
und ſofort ſchi>te er zu ihm und bot ihm an, er und ſein Freund Aguado

wollen

ihn in dem Konzert

und

um

ihm,

nur

in ſpäterer Zeit

Freundlichkeit

hoffentlich,

vertreten,

eine

gute

um

e8 nicht verſchieben zu müſſen

Einnahme

zu

verſchaffen.

die

Berbitterung

artet biSweilen in ſhwächliche Gutmütigkeit
in geringem

Maße

durch

--

Dieſe

aus und wird

erdrückt,

zu der das Bewußtſein des nicht erreichten LebenS38zieles und der häßliche
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und kleinliche Neid der anderen in Bari lebenden Gitarrenfünftler ja
genug Anlak war. Geine Veranlagung, über alles fpotten, alle8 wenig
ernſt nehmen zu können, wird ihn darüber aber leichter haben hintveg-

kommen

laſſen.

Eine

ſpaßige

Geſchihte

zeigt

un3

dieſe

Seite

ſeiner

Natur.
Eine3 Tage3 war er mit anderen Künſtlern in einer vornehmen
- Geſellſchaft eingeladen. Wie er das „Große Konzert für die Gitarre“ be=
endet hat und fih nach allen Geiten für den Beifall danfend verbeugt,

fällt ſein Bli

auf einen Herrn,

der neben feinem Platz ſit und wie die

Übrigen mit toternſter Miene Beifall klatſ<t. WasSZ ſind doch dieſe Pariſer
für ekelhaft ernſte Leute, denkt Sor; denen muß ich einmal recht übermütig
kommen.
Und wie er von der Empore geht, blitzt ihm ſhon der Schalk
aus den Augen. Nun an ſeinem Platz, wendet er ſich in ſeiner Mutterſprache -- katalaniſch = mit liebenswürdigem Lächeln an ſeinen Nachbar:
„Da2 hätteſt du auch ſo geſpielt, niht wahr, alter Horno<hſe?“ -- „Ah,
wie reizend, prächtig, wundervoll! uſw. uſw.“ bekräftigt der Franzoſe, in
der Annahme, Sor habe ihn gefragt, wie er ihm gefallen habe. — Diefe
Spottfuht Jah man ihm leicht an, wie überhaupt feine Gefichtzüge ein
ungewöhnlich [prechender Augdrud feines Charakter waren. Der befannte,
ſehr ſchöne Stich, der ihn im Alter von etwa 30 Jahren darſtellt, läßt das
Ungefeſtigte, Kindhafte in ihm ſehr gut erkennen. So iſt er mit den großen
träumenden Augen wie ein Kind durch das Leben gegangen, ſo übermütig,
ſo launiſch, ſo ausgelaſſen, ſo nah allem die Hand ausſtre>end, was ihm
Freude und Vergnügen machte; immer hilfreich, ohne Danf zu erwarten,
immer freigebig, ohne zu rechnen, und daß ijt’3, wo feine Güte zur Schwäche
wird.
Eine leidenfchaftlihe Vorliebe hatte er ja für da3 Ballett. Das
waren wohl für ihn die glücklichſten Stunden, wenn er dem bunten Treiben
auf der Bühne zuſchauen konnte; ja, ſolch ein Schaufpiel ohne Worte, das
Freude. und Trauer und alle Gemüts8bewegungen nur durch den Tanz
ausdrückte, das war doh zu ſchön! Und dazu erklang ja ſeine, ſeine eigen=
geſchaffene Muſik! WaZ für ein köſtliches Leben iſt das! Wie ſie ſo leicht,
ſo körperlo2 fliegen und ſich ſchwingen und dahinhuſchen, die kleinen Tän=
zerinnen! Wie fi) dag dreht und biegt, zum Kranze windet und wieder
auflöſt! Dieſe Lucile Grahn, ſie iſt wohl doch die vollendetſte! Oder die
Taglioni? Oder die Bigottini? Er kannte ſie ja alle, und ſie kannten ihn
au<h nur zu gut, dieſen liebenSwürdigen Herrn Fernando Sor, der ihnen
ſchon ſo oft für ihr Spiel gedankt, ihnen Blumen geſchickt und ſie mit
anderen Aufmerkſamkeiten bedacht hatte. Sie wußten ja, er war, ihnen
herzlich zugetan und erfüllte ihnen jeden Wunſch, ohne daß ſie bettelten
und ſchön taten. Nicht8 konnte ihm da zu teuer ſein; mit vollen Händen,
ja verſchwenderiſch gab er für ſie aus.
Er konnte e2 ſich ja leiſten; die
Wittel, die er aus Rußland mitgebracht hatte, und die Einnahmen, die
ihm jetzt noh ſeine Viehzucht, die er dort drüben hatte, einbrachte, erlaubten
ihm ja, ſich nicht8 zu mißgönnen. BiS er eines Tages merkte, daß ſchließlich
jeder Reichtum hinſh<winden muß, wenn man nicht einteilen und rechnen
fann. Da war e3 aber ſchon zu ſpät, um etwas zu retten; und ſo hören
wir denn, daß er bei ſeinem Tode nicht einen Pfennig hinterließ.
Dieſe8 Bild des liebenSwürdigen, kindlichen, ungefeſtigten Menſchen
ſpiegelt ſeine Muſik =- es kann ja nach dem oben Geſagten nicht anders

- fein — getreulich wieder.
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iſt er- da, der eigene Stil,

der ſeine Werke

bei einiger

Kenntnis deutlich aus anderen herauskennen läßt. Wenn er ſich auch
bewußt Mozart zum Vorbild nimmt, ſo haben wir doh nie den Eindruck

der bloßen Nachahmerei; immer fühlen wir, dies, was wir jetzt hören, iſt

und kann nur Sorſc<e Muſik ſein. Seine Liebe zu Mozart, der ein wür
Dige3 und dauernde3 Denfmal in den „Variationen über ein Thema von
Mozart“ (op. 9) geſetzt hat. entſprang ſicherlich einem tieferen, inneren

Verwandtichaftsgefühl.

Auch in ihm lebt dag NRofofo und wird in manchen

kleinen Muſikſtücken überraſchend lebendig.
Ein unverkennbare3 Zeichen,
wenn man will: Mangel feiner Mufif iſt das Fehlen großer innerer

Spannungen; dag trennt ihn von den großen Meijtern in entſcheidender
Weiſe. Hier ſteht er 3. B. in geradezu polweitem Gegenſaß zu Bach. Und

wenn einer, wie wir vor kurzem hörten, da8 wundervolle erſte Stü, An=
dante lento in B-dur, de3 29. Werke38 von Sor mit dem bekannten erſten
Borſpiel aus Bach8 Wobhltemperierten Klavier vergleicht, ſo iſt ihm ſicherlich

von

dem

inneren

Leben

der Mufif

noch

gar

nicht3

zu Bewußtſein

ge=

kommen. Gerade dieſe beiden Werke, beide in ihrer Art vollendet zu nennen,
ſtehen in einem muſikaliſchen Gegenſaß, wie er ſchärfer nicht gedacht werden
kann.
Hier bei Bach geballte Kraft, gewaltige Spannungen, die ſich in
wenigen, großartig geſchwungenen, ſich übereinander türmenden Bögen ents=
laden, und denen, als weſentliche und beſtimmende Triebkräfte, das har=
moniſche Gefüge untertan iſt; dort bei Sor mäßig ſtarke, innere Bewegung,
in eine Bielheit von kleinen, ſich nach= und nebeneinander abwickelnden
Spannen aufgelöſt, deren jede für ſich eine harmoniſche Entwicklung durch=
läuft, die nun ihrerſeits8 beſtimmend wirkt auf die Durch Ruhepunfte unterbrochene Zuſammenfügung de38 Ganzen; alle8 eingeſtellt auf Klang, durch»
aus auf ſchönen Klang im Sinne der Romantik.
Dieſe8 HerauSarbeiten
de3 Klanges und die damit zuſammenhängende Vorliebe für gefällige, dem
Ohre leicht eingängliche Modulation und alle Rauheiten vermeidende Harmonieführung ſind ein e<te38 Merkzeichen ſeiner Muſik, die man treffend
„liebenSwürdig“ nennen kann. Jn der Harmonik hält er fich an den Ge=
brauch ſeiner Zeit, wenn auch kühnere Anſätze nicht fehlen, wie etwa die
Bearbeitung des engliſchen Nationalliede8 zeigt (im 6. Werk, Simro>Ausgabe hinter Ar. 10). Für ſein ausgefprochenes Streben nad) Rlangwirkung zeugen viele ſchöne und allbekannte Werke, die wir hier nicht alle
aufzählen können; wir denken an die leicht ſtiliſierten Tanzſtücke wie Wenuette,
Walzer, Mazurfa3, an die zahlreichen Übungen und Bortragsſtücke. Zu den
nach dieſer Richtung hin beſonder38 gelungenen Werken zählen ſeine Duette,
deren klangfeine AuSgeglichenheit ſpäter nur noch von Giuliani (op. 130!)
erreicht und übertroffen wurde. Auch in den Werken, die Sor für andere
Inſtrumente und für Geſang ſchrieb, ſcheint das beſte nach der klanglichen
Seite zu liegen; doch haben wir darüber biS jetzt zu wenig Kenntni8, um Beftimmte3 ausfagen zu fünnen. Wir ſahen ſchon oben, daß weite und ſtarke
Spannungen in den Sorſchen Werken fehlen; dafür beſaß er aber genug
Erfindung38= und Geſtaltung8gabe, kleineren muſikaliſchen Bewegungen in
vier, fünf, jeh8 Taften eine ganz ausgeprägte und lebendige, ja bildhafte
Form zu geben.
Eine verfchwenderiihe SFülle von old kleinen, in ſich

geſchloſſenen

geſtreut

Gebilden

zu haben;

in

ſcheint er faſt müheloS8 über all ſeine Werke au3=

ihnen

liegt

ſein muſikaliſcher Reichtum

beſchloſſen,
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der ihn von vornherein über alle Bergleiche mit den zeitgenöſſiſchen Gi=
tarrenfomponiften hinaushebt.
Go wendet fich der Mangel zum Guten:
nicht erlebnigftarf genug, um inneren Regungen in größerer Form Aug-

druc zu verleihen, und doh von dem Wunſch

gequält, etwas „Größeres“

zu Schaffen, al3 Walzer oder Menuett je ſein kann, greift er zum Ausweg,
den ihm die Natur beſtimmt: Wie der Bildner eines Moſaiks Stein<hen
auf Steinchen auswählt, ſorgfältig zuſammenpaßt und ſieht, wie nun die
vielen, vorher ganz ohne Zuſammenhang, eine Einheit bilden, ſo nimmt
er aus der Fülle der ihn umdrängenden, muſikaliſchen Bildchen eine8 nach
dem anderen her, fügt ſie ſorgſam ineinander, und ſiehe: was vorher, be=
ziehungslo3 zueinander, ſi< fremd war, iſt nun zu einem geſchloſſenen
Tonbilde gefaßt. Zwar iſt e8 ein Moſaikbild, und du wirſt in ihm noh
die Steinchen erkennen, wenn du e8 aus der Nähe anſchauſt; betrachte es
aber in ſeiner Geſamtheit von weitem, ſo wird da8 Weſentlihe zu dir
ſprechen: die Einheit des hinter dem Werke ſtehenden, ſchaffenden Geiſtes.
So erſcheinen uns Sor8 größere Werke; überall ſprudelt in ihnen unge=
trübt und hemmungsloS klar der Quell uranfänglich reinſter Muſik.
Wir
erinnern hier an die wundervollen, langſamen Säße, beſonder23 an die der
beiden Sonaten. Und dieſe3 Andante aus dem 5., dieſe8 Largo aus dem
7., diefe3 Adagio au3 dem 22. Werk, welhe Wundergebilde an Zartheit,
an Weichheit des Klanges, an Tiefe de3 Ausdruds!
Sole Werfe find
es, die für den Namen Sor die Jahrhunderte hindurch zeugen fünnen.
Müſſen wir nach allem no<h beſonder3 hervorheben, daß die kleineren Ton=
ſtüfe ſo rec<ht die Form haben, die für ihn, dem die „Größe im Kleinen“
gegeben war, wie geſchaffen war? Jeder empfindet wohl die glückliche und
vollkommene Einheit von Jnhalt und Form bei den Menuetten und anderen
kleineren Stücken.
In längeren Tonſäten iſt allerdings dieſe Einheit oft
gar nicht vorhanden, und ſie ſind dann re<t ſhwac<.
E83 kommt hinzu,
daß ſeine Schaffenskraft wie er ſelbſt ſHwankend und wechſelnd war, daß
ſich die guten muſikaliſchen Einfälle manchmal nur zögernd einſtellen wollten
und er dann die fehlenden Bögen im Tongefüge durch breiteres Au3=ſpinnen des kleinen Gedanken83, dur; Wiederholungen und Füllſel zu
überbrücken ſuchte. An dieſer Gefahr iſt er — jedoch faſt nur, wie ſchon
geſagt, in längeren Sonfägen — mehrfach geſcheitert; da ift denn von
der Einheit zwiſchen Form und Jnhalt nicht38 mehr ſpürbar; die Muſik
wird leblos, ganz reizlo8 und unfarbig (man vergleiche etwa das Allegretto
aus op. 33 Nr. 1, große Teile des op. 59; auc< auf dem Allegro non
troppo des 25. Werkes liegt ein Schatten ſolher Schwäche). ett begreifen wir wohl au<h, wenn wir alles überdenken, die oben angeführten Urteile über Sors Ballettmufif: Seinem Schaffen war eben hinfichtlich der
Ausdehnung der äußeren Form eine Grenze gejet, die er nicht überfchreiten
durfte. Dieſer Zwang zur Beſchränkung auf die Kleinkunſt iſt aber an ſich
gewiß keine Schwäche; hier muß es vielmehr als unerhörter Glücksfall bezeichnet werden, daß in dieſem Künſtler eine au8geſprochene Begabung für
die kleine Form und die romantiſche Sehnſucht nach dem ſchönen Klang
mit der Borliebe für die Gitarre zuſammentraf. Nur das Zufammenwirfen

dieſer drei ſich, gegenſeitig ſo vollkommen ergänzenden und ineinander verflehtenden

Gaben

gibt uns überhaupt

eine Erklärung,

daß die Gitarrenmuſik mit einem Schlage

wie e8 möglich war,

in dieſem einzigen Sor eine ſo
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La musica notturna di Madrid

Moderner Lehrgang des
künstlerishen Gitarrespiels

von Luigi Boccherini.

Duintettino für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli.

von

Das jetzt zum ersten Male veröffentlichte
Werk beansprucht unter den Streichquintetten
Boccherinis ein besonderes Interesse durch den
Versuch des Komponisten, ein Tongemälde zu
schaffen, das in origineller Weise
die Musik
wiedergibt, die nachts in den Straßen von Madrid ertönte, wo der Meister von 1761 bis zu
seinem Tode lebte.
Wir hören das Läuten des Ave Maria della
Parocchia, die heiligen Gesänge des Rosario, die
sich mit den Tänzen des Volkes und den Liedern
der Straßensänger
vermischen,
das Rasgado
der Guitarren und schließlich die Ritirata, den
Zapienstreich.
Die vorliegende Druckausgabe, in vornehmer
Aufmachung, ist eine getreue Wiedergabe des Originals. Der Herausgeber, Prof. Dr. W. Upmeyer,
hat lediglich einige Vortragszeichen hinzugefügt.
Für heitere Kammermusikabende, sowie für
feine Salonkapellen dürfte diese Neuerscheinung
eine willkommene Gabe sein.
Preis der Partitur M. 1.—, der Stimmen M.3.—.
Dasselbe für Mandolinen- und Gitarren-Chor
arrangiert von Felix Adam.
Part. 0.50; Mand.I und Git. 0.40; Mand. II 0.20;
Mandola 0.20; M’Cello 0.40; Baß 0,40.
Grundpreise mal Schlüsselzahl d. Ver.d.D.M.V.
In allen Musikalienhandlungen oder gegen
Nachnahme direkt vom Verlag
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